- Die Dreischrittmethode bei Interpretationsaufsätzen (EgSt) In der Aufgabenstellung wirst du mit einer Deutungshypothese über die gesamte Textstelle konfrontiert. Sie
bietet den roten Faden für deine Interpretation. Die Textstelle wird dabei in chronologischer Reihenfolge
interpretiert. Deine einzelnen Erkenntnisse müssen dabei inhaltlich miteinander verbunden werden.*
Vorgehen:
Empfehlenswert ist ein sich wiederholender Dreischritt. Dieser Dreischritt sollte bei ALLEN
Interpretationsaufsätzen (auch bei Epik und Lyrik) angewendet werden.
These zur Bedeutung eines Textteils
Textbeleg (Paraphrase / Zitat)
Erläuterung des Textbelegs und seiner Funktion
-inhaltliche Brücke-*
These
Textbeleg
Erläuterung
(usw.)

Auszug aus einem Interpretationsaufsatz zu Nathan der Weise I.1
Aufgabe: Zeige, inwiefern schon in der ersten Szene Nathans Vernunftdenken ersichtlich wird.
These

Nathan reagiert auf die Aufgeregtheit seiner Dienerin besonnen, da er vom dem Brand des Hauses schon
erfahren hat.

Textbeleg

(Zitat) Beschwichtigend teilt er ihr mit: ,,Das brannte. So hab' ich es schon vernommen.“ (V. 14)
(ODER Paraphrase) Dies teilt er ihr sogleich beschwichtigend mit. (Vgl. V. 14)

Erläuterung

Indem er ihr die Worte praktisch aus dem Mund nimmt und ihren Satz (,,Euer Haus...“, V. 13) selbst zu Ende
bringt, macht Nathan sofort klar, dass er Dajas panische Aufgeregtheit nicht duldet, sie gar nicht erst zulässt.
Nathan nimmt ihr damit die Möglichkeit, sich weiter in ihre Aufregung hinein zu steigern. Deutlich wird die
Besonnenheit seiner Aussage auch in der Zeichensetzung: Während in Dajas Äußerungen die Ausrufezeichen
vorherrschen (Vgl. ebd.), endet seine Beschwichtigung mit einem Punkt.

Inhaltliche
Brücke*

Erst als Daja Recha ins Spiel bringt, ändert sich Nathans Haltung.

These

Plötzlich gerät seine Ruhe ins Wanken und er verliert völlig die Fassung:

Textbeleg

„Verbrannt? Wer? meine Recha? sie? Das habe ich nicht gehört“ (V. 21f)

Erläuterung

Die Ein-Wort-Fragen, mit denen er Daja geradezu bombardiert, verdeutlichen, dass Nathan darauf drängt,
möglichst schnell alles über die Situation zu erfahren. Seine Tochter ist ihm wichtiger als alles andere. Kann
er bei der Aussicht auf materiellen Schaden noch besonnen reagieren (Vgl. V. 18f), legt er jegliche
Zurückhaltung ab, wenn es um Recha geht. Mit ihrem Tod sähe er sogar sein eigenes Leben als sinnlos an:
„So hätte Ich keines Hauses mehr bedurft.“ (V. 22f)

*Es müssen unbedingt die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Erkenntnissen/Ergebnissen erläutert werden - die inhaltliche

Struktur der Textstelle muss deutlich werden. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um eine reine Nacherzählung – vielmehr müssen
dem Leser inhaltliche Brücken vom einem bedeutenden Textabschnitt zum nächsten gebaut werden. Hier geht man am besten von
einem Leser aus, der, abgesehen von einer kurzen Zusammenfassung, die zu interpretierende Textstelle nicht kennt.

